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Spar- und Wettbewerbs-EU am Ende?
Wird die euroliberale Wirtschaftspolitik fortgesetzt,  

blüht Europa ein verlorenes Jahrzehnt. Die Hälfte der Zeit ist bereits verstrichen.

M
itten in der Phase der wirtschaft-
lichen Erholung nach der „gro-
ßen Rezession“ wurden die Eck-
pfeiler der Neuausrichtung der 

europäischen Wirtschaftspolitik einge-
schlagen. Diese orientierten sich jedoch 
weder an den Krisenursachen noch an 
den Stabilisierungsmaßnahmen der öf-
fentlichen Hand in Form von Konjunk-
turpaketen oder Kurzarbeit. Vielmehr 
wurde das alte „euroliberale“ Programm 
wiederbelebt, das bereits nach der Re-
kordarbeitslosigkeit Anfang der 1990er 
als Lösung propagiert wurde: Radikale 
Sparpolitik und Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit, vor allem durch Lohn-
senkung. Diesmal war es die einsetzende 
Unsicherheit rund um die Kreditwürdig-
keit Griechenlands Anfang 2010, die un-
ter dem Schlagwort „neue europäische 
wirtschaftspolitische Steuerung“ weitere 
Reformen in Richtung Spar- und Wett-
bewerbsunion einleitete. 

Arbeitslosigkeit und falsche Politik

Vier Jahre später sind die Ergebnisse die-
ser Politik, die sich aufgrund der deutlich 
tiefergehenden wirtschaftspolitischen In-
tegration vor allem auf die Eurozone kon-
zentrierte, verheerend. Die Zahl der Ar-
beitslosen stieg in der Eurozone gegen-
über dem Vorkrisenniveau in zwei 
Schritten um über sieben Millionen auf 
einen neuen Rekord von mehr als 19 Mio. 
Der erste Anstieg von unter acht auf gut 
zehn Prozent im Jahr 2010 ist dem 

Wirtschafts einbruch bzw. den unzurei-
chenden öffentlichen Maßnahmen gegen 
die Krise geschuldet. Nach einer Stagna-
tion der Arbeitslosenrate 2011 folgte der 
zweite Anstieg auf über zwölf Prozent, 
der vor allem auf die überzogene euro-
päische Spar- und Wettbewerbsorientie-
rung zurückzuführen ist. 

Das wird besonders deutlich, wenn 
man die Entwicklung der Eurozone mit 
jener in den USA vergleicht: Nach 
einem ähnlich starken Wirtschaftsein-
bruch reagierte man dort mit anhaltend 
hohen öffentlichen Defiziten zur Stabili-
sierung der Lage. Somit konnte die Ar-
beitslosenrate von ebenfalls knapp zehn 
Prozent im Jahr 2010 auf unter sieben 
Prozent gesenkt werden. Ähnliches gilt 
für die Wirtschaftsleistung: Während 
2013 in der Eurozone die Wirtschafts-
leistung immer noch um etwa zwei Pro-
zent unter dem Vorkrisenniveau lag, 
wuchs sie in den USA um sechs Prozent. 
Das ist mehr als in Deutschland (plus 
vier Prozent) und Österreich (plus drei 
Prozent), wo man sich den fatalen Kon-
sequenzen der von ihnen eingeforderten 
europäischen Sparpolitik nur zum Teil 
entziehen konnte. 

Mit den Hilfskrediten der Eurozone 
für Griechenland wurde kompromiss-
lose Sparpolitik zum Hauptziel der eu-
ropäischen Wirtschaftspolitik. Im Falle 
von Griechenland und später Irland, 
Portugal und Zypern waren diese Kre-
dite das unmittelbare Instrument zur 
Durchsetzung der europäischen Vorga-
ben, indem die Auszahlung an die stän-
dig wachsende Anzahl an Sparauflagen 
geknüpft wurde. Diese Auflagen wurden 
jedoch nicht demokratisch – beispiels-

weise im Europäischen Parlament – legi-
timiert, sondern von der extra dafür ge-
schaffenen Troika ausverhandelt, die 
sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
von Europäischer Kommission, Europä-
ischer Zentralbank und des Internatio-
nalen Währungsfonds zusammensetzt. 

„Näher dem Abgrund“

Statt die Länder auf solide neue Beine  
zu stellen, wurden diese „näher an den 
 Abgrund getrieben“, wie es Wolfgang 
 Kowalsky vom Europäischen Gewerk-
schaftsbund formulierte. Selbst im an-
geblichen „Sanierungserfolgsland“ Irland 
ist die Bilanz ernüchternd: Die Arbeits-
losenquote liegt trotz starker Auswande-
rung und einem besonders niedrigen Aus-
gangsniveau immer noch bei 12 Prozent; 
die Wirtschaftsleistung beträgt nur noch 
93 Prozent des Vorkrisenniveaus. Beson-
ders schlimm ist die Lage in Griechen-
land: Die Wirtschaft ist ähnlich stark ein-
gebrochen wie in Österreich während der 
großen Depression in den 1930ern, und 
die Arbeitslosenrate erreicht unvorstell-
bare 27,5 Prozent.

Parallel zum Troika-Regime wurde 
eine Reform des – in orwellscher Weise 
Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) 
genannten – EU-Budgetregelwerks aus-
gearbeitet, das alle Länder der Eurozone 
unter Androhung empfindlicher finan-
zieller Sanktionen zur Sparpolitik 
zwingt. Diese Reform trat in zwei 
Schritten Anfang 2012 bzw. Ende 2013 
in Kraft und taucht seither unter der Be-
zeichnung „Six-Pack“ und „Two-Pack“ 
immer wieder in der öffentlichen Dis-
kussion auf. Damit nicht genug, unter-
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